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Wer die Wahl hat…

GG der Evangelischen Kirchengemeinde Berkheim
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xVielfalt und Kirche nimmt dadurch 
Gestalt an. Wenn wir zur Wahl 
gehen, geben wir der Kirche unsere 
Stimme.  
Wir sind also gefragte Menschen – 
Menschen, die Gott fragt. 
Und er – er hat sich schon vor aller 
Zeit entschlossen. Er hat gewählt 
und diese Wahl gilt, weil Gott sie in 
seinem Herzen getroffen hat. Gott 
hält an seinem Entschluss fest: Ich 
wähle Dich, Mensch und wohne in 
deinem Herzen. Ich begleite dich 
und stärke dich. 
Und Gott löst sein Wahlversprechen 
ein: in der stillen und heiligen Nacht 
von Bethlehem. 
  
Welch himmlischer Ausblick auf 
Weihnachten!  
 

Ihre Pfarrerin Lara Wagner
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eine Redewendung, die ins Schwar -
ze trifft – zumindest auf den ersten 
Blick. 
Hirnforscher gehen davon aus, dass 
wir heutzutage bis zu 20.000 Mal 
pro Tag die Wahl haben. Manche be -
haupten sogar: So viele Ent schei -
dungen, die wir heute an einem Tag 
treffen, hatte ein Mensch früher in 
seinem ganzen Leben zu treffen. 
Wir stehen also am Buffet des 
Lebens. Und mal ehrlich: Wer liebt 
es nicht – ein Buffet voller Lecke -
reien, die nur darauf warten geko-
stet zu werden. Wir lieben den 
Buffetstil und wir leben ihn in allen 
möglichen Lebensbereichen. Das 
Problem ist nur: Wir haben nur ein 
Leben und wir wissen nicht wie lan-
ge es geht. Wir haben 24 Stunden 
am Tag und brauchen eine gute 
Portion Schlaf, um funktionsfähig zu 
bleiben. Daher müssen wir selektie-
ren – permanent. Wir können nicht 
alles mitnehmen, wir müssen uns 
entscheiden. 
Aber klar ist auch: wir müssen wäh -
len. Wir haben gar keine andere Wahl. 
Tun wir es nicht, wählen andere. Die  
Auswahl ist also nicht nur Lust, son-
dern auch Last. Habe ich das Rich -
tige gewählt? 

 
 
 
Ein Auswahlkriterium, um eine gute 
Wahl zu treffen, könnte sein: 
„Wäh le das Leben, damit du lebst, 
du und deine Nachkommen.“  
(5. Buch Mose, 30, 19) 

Zur Wahl steht somit täglich, was 
dem Leben dient. Ein unglaubliches 
Angebot, eine Freiheit, das Leben zu 
gestalten. Also ist nicht immer die 
eine richtige Entscheidung gefragt, 
sondern wir sind gefragt; wir und 
wer wir durch unsere Entschei -
dungen werden und sind – wie wir 
leben und gestalten. 
Am ersten Advent ist in unserer 
Landeskirche Kirchenwahl. Rund 
zwei Millionen Mitglieder entschei-
den über die Zukunft unserer Kir -
chen gemeinden – sie wählen meine 
Kirche. Eine gute Wahl. Denn rund 
10.000 Kirchengemeinde rätinnen 
und -räte sowie 90 Mit glieder der 
Landessynode werden direkt und 
persönlich gewählt. Sie alle stellen 
sich für dieses Ehrenamt zur Wahl 
mit ihren Wünschen und Träumen, 
mit ihren Zielen und Visi onen – so 
wie sie sind. Und alle verbindet das 
Anliegen Kirche zu leben und zu 
gestalten und so als Ge sprächs -
partnerin am Buffet des Lebens auf-
zutreten. Es entsteht eine große 

„Wer die Wahl hat, … 
          … hat die Qual.“

PPERSÖNLICH GESAGT

Pfrn. Lara Wagner
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  In welche Gre mien sind Sie ge -
wählt worden? Wie lange arbeiten 
Sie da schon mit?      
Ich bin seit 1999 Mitglied im Gemein -
derat der Stadt Esslingen. In der SPD-
Fraktion war ich als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und Presse spre -
cher tätig. Zurzeit bin ich kulturpoliti-

scher Sprecher und Sprecher im Aus -
schuss für Bildung, Erziehung und 
Betreuung. 
 

  Welche Beweggründe hatten Sie, 
sich dafür aufstellen zu lassen? 
Ich hatte als junger Mensch das Glück, 
dass die Gegebenheiten es mir ermög-

das vielfältige und bunte Leben in 
unseren Gemeinden kennen lerne. Da 
ist viel mehr Gelingendes, als man viel-
leicht vermutet. Und ich finde es wun-
derbar, wie viel schöne Festgottes -
dienste ich in der Prälatur feiern darf. 
Außerdem lerne ich viele interessante 
Aufgabenfelder unserer Kirche immer 
besser kennen. Z.B. die Notfallseel -
sorge oder die Diakonischen Ein rich -
tungen. Und ich erlebe offene Türen, 
wenn ich mich außerhalb der Kirche 
bewege und frage: was macht ihr, was 
arbeitet ihr, was sind eure Herausfor -
derungen? So habe ich z.B. bei der Po -
lizei oder in einem Krankenhaus hospi-
tiert und das Gespräch gesucht. Ich 
mache sehr viele Besuche. Manchmal 
macht es mich traurig, wenn mir 
Menschen von ihren schlechten Erfah -
rungen in der Kirche berichten. 
 

  Sie vertreten eine Kirche, die lei-
der von den Gemeindegliederzahlen 
stän  dig weniger wird. Wie motivieren 
Sie Menschen, sich trotzdem in der 

Ge meinde und für die Kirche zu 
enga gieren? 
Unsere Gemeinden sind Orte, in denen 
wir ermöglichen, dass Menschen mit 
Gott in Beziehung treten und unterein-
ander Gemeinschaft erfahren. Dafür 
lohnt es sich doch mitzuarbeiten! 
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 Im Jahr 2016 wurde Gabriele Arnold als 
Prälatin von Stuttgart gewählt und am 

27. November 2016 in ihr Amt einge-
führt. Zuvor war sie Pfarrerin in Hengst -
feld, Stuttgart und Bad Mer gent heim 
gewesen. Die Mutter von drei erwach-
senen Söhnen führt nun seit 3 Jahren 
die Prälatur Stuttgart mit insgesamt 13 
Dekanaten, 246 Kirchen gemeinden und 
über 540.000 Evan gelischen.  

  Was hat Sie be wogen, sich zur 
Prälatin wählen zu lassen? 
Ich bin von verschiedenen Personen 
angesprochen worden und habe mir 
sehr lange überlegt, ob ich mich 
bewerben soll und ob ich das über-
haupt kann: Prälatin sein. Aber ich 
wollte gerne als Frau Verantwortung 
übernehmen und mithelfen, Kirche zu 
gestalten. 
 

  Welche Herausforderungen kom-
men in diesem Amt auf einen zu?  
Man hat ja keine eigene Gemeinde 
mehr. Das heißt, man verliert ein Stück 
Alltagserfahrung in der Gemeinde. 
Ande rerseits war ich ja fast 30 Jahre 
Pfarrerin und zehre von diesen Er fah -
rungen. Herausfordernd finde ich es, 
immer wieder an Strukturfragen arbei-
ten zu müssen. Und ich bin natürlich 
viel mehr unterwegs als früher, aber 
ich lerne dabei so wunderbare Men -
schen und Gemeinden kennen. 
 

  Welche schönen Momente gab es, 
welche schwierigen? 
Die schönen Momente überwiegen bei 
weitem. Ich freue mich sehr, wenn ich 

Wir wurden gewählt  
 
Das Redaktionsteam wollte wissen: wie geht es Verantwortungsträgern, die sich zur Wahl 
gestellt haben und gewählt wurden? Was waren die Beweggründe, welche guten, welche 
schwierigen Erfahrungen haben sich für sie damit verbunden? So haben wir nachgefragt.  
Bei Prälatin Gabriele Arnold, bei Richard Kramartschik, Mitglied im Gemeinderat, Daniel 
Hehn, Mitglied im Ortschaftsrat und Günther Seitter, Vorsitzender des Heimbeirats im 
Altenpflegeheim Berkheim. 

WWER DIE WAHL HAT

Prälatin Gabriele Arnold 

Prälatur  
Die Landeskirche ist in vier Prälaturen, auch 
Sprengel genannt, unterteilt: Heilbronn, Reut -
lingen, Stuttgart und Ulm. Ein Sprengel wird von 
einer Prälatin oder einem Prälaten geleitet.   
Die Aufgabe der Prälatin oder des Prälaten besteht 
in der Visitation der Dekanatämter und 
Kirchenbezirke, der Seelsorge unter den 
Pfarrerinnen und Pfarrern und der Mitwirkung bei 
der Wiederbesetzung der Gemeindepfarr stellen. 
Außerdem nehmen sie mit Stimmrecht an den 
Sitzungen des Kollegiums des Oberkirchenrats teil.   
Infos unter: www.elk-wue.de/wir/ 
unsere-kirche/praelaturen

Richard Kramartschik 
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  Du gehörst dem Bürgerausschuss 
seit 4 Jahren an. Was waren deine 
Beweg gründe, sich dafür aufstellen 
zu lassen? 
Da entflammte die große Debatte um 
unser schönes Freibad und um den 
Flächenverbrauch von Ackerland als 
Industriegebiet, um nur die wichtig-
sten Gründe zu nennen. Allerdings war 
auch ein Beweggrund, dass damals 
wie heute der Altersdurchschnitt im 
Bürgerausschuss sehr hoch ausfällt 
und meiner Meinung nach auch wir 
jungen Leute uns für die Belange unse-
res Stadtteiles einsetzen sollten, weil 
wir durchaus einen anderen Blick auf 
die Sachlage haben. 
 

  Welche Erfahrungen hast du mit 
der Wahl bzw. dem Gewähltwerden 
ge macht? 

Beim ersten Mal ist man natürlich 
immer ein bisschen aufgeregt, aber 
das wird beim zweiten Mal schon bes-
ser. Es ist ein gutes Gefühl, wenn ande-
re Personen aus deinem Ort bzw. aus 
deiner Gemeinde ihre Zustimmung 
geben, dass du in ihrem Namen spre-
chen darfst, was das politische Leben 
in Berkheim und Esslingen betrifft. 
 

  Du bist mit 24 Jahren vermutlich 
das jüngste Bür ger ausschussmit -
glied. Was be deu tet das für deine 
Arbeit? Ist das eher hinderlich oder 
eher förderlich? 
Genau, ich bin mit großem Abstand der 
Jüngste, aber das geht so ganz gut. Es 
ist natürlich klar, dass die Themen, die 
eher die Jugend betreffen, dann in mei-
nen Bereich fallen, weil ich einfach 
auch näher dran bin. Positive und 
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lichten, ein Gymnasium in Esslingen zu 
besuchen und erfolgreich abzuschlie -
ßen, obwohl ich nicht aus einer privile-
gierten Familie stamme. Das war zu 
dieser Zeit nämlich nicht ganz so ein-
fach. Nach dem Zitat des deutschen 
Dramatikers August von Kotzebue – 

„Dankbare Menschen sind wie frucht-
bare Felder; sie geben das Empfan -
gene zehnfach zurück.“ – wollte ich 
mich bei der Gesellschaft dafür revan-
chieren. Ich habe mich verpflichtet 
gefühlt, vor allem den schwächeren 
Menschen zur Seite zu stehen, ihnen 
bei Schwierigkeiten zu helfen. Das 
konnte ich im Beruf als Pädagoge tun 
und in der Kommune als Ortschaftsrat 
und später als Stadtrat. 

  Welche Erfahrungen haben Sie mit 
der Wahl bzw. dem Gewähltwerden 
gemacht. 
Ich habe vor allem positive Erfahrun -
gen gemacht. Einem Mandatsträger 
öffnet sich doch eher so manche Mög -
lichkeit des Gestaltens, im Kleinen wie 
auch im Größeren. Zwei konkrete Bei -
spiele aus Berkheim dazu: Nach dem 
sich Eltern bei mir darüber be klagten, 
dass ihre Kinder auf dem Weg zum 
Kindergarten die viel befahrene Ruiter 
Straße queren müssten, konnte relativ 
schnell mit drei Fußgänger-Ampeln das 
Problem gemildert werden. Oder: Ob 
der Bau eines Pflege heims in Berk -
heim ohne die Unter stützung einer 
Mehrheit im Gemeinde rat zustande 
gekommen wäre? Sicher nicht. Viele 
Bürgerinnen und Bürger haben sich so 
in den letzten Jahren mit ihren Anlie -
gen an mich gewandt. Zur Wahrheit 
gehört aber auch, dass nicht immer 
Lösungen möglich waren. 
 

 Haben Sie auch schon Erfahrungen 
mit Nicht-Gewähltwerden? 
Bei der letzten Kommunalwahl wurde 
ich gerade noch in den Gemeinderat 
gewählt. In den Kreistag habe ich es 
knapp nicht mehr geschafft. Das 
Gefühl ist wie bei einem Fußballspiel: 
Man tritt selbstverständlich an, um zu 
gewinnen. Die bittere Niederlage 
gehört aber dazu. 
 

WWER DIE WAHL HAT

Daniel Hehn
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Richard Kramartschik beim Gemeindeforum in der  
Osterfeld kirche im September 2014
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 M it der Einführung von Pfarrge-
meinderäten, die König Wilhelm 

I. 1851 genehmigte, nahm die Trennung 
der Kirche von der bürgerlichen Ge-
meinde ihren Anfang. 
Die Pfarrgemeinderäte sollten das 
kirchliche Leben pflegen, die kirchliche 
Ordnung wahren und die Interessen 
der Gemeinde bei der Besetzung von 
Pfarrstellen vertreten. Gewählt wurden 
sie von allen Männern der Pfarr ge -
mein de über 30 Jahren. Sie hatten 
aller  dings wenig Befugnisse.  
1854 wurden die Bezirkssynoden ein-
geführt, 1869 trat erstmals eine Lan -
dessynode zusammen. Sie wurde da -
mals noch nicht wie heute direkt von 
den Mitgliedern der Landeskirche, son-
dern von den Bezirkssynoden gewählt. 
Ihre Aufgabe war zunächst die Bera -
tung von Themen, die das Konsis to -
rium, der damalige Oberkirchen rat,  
einbrachte. Ohne ihre Mitwirkung 
konn te kein kirchliches Gesetz erlassen 
werden. Erst ab 1888 konnte sie selbst 
Gesetze einbringen. Bis zum Ende der 
Monarchie 1918 mussten ihre Be -
schlüsse vom König bestätigt werden. 
Im Jahr 1887 wurden die Kirchen -
gemeinden endgültig von den bürgerli-
chen Gemeinden getrennt und damit 
selbständig. Das kirchliche Vermögen 
wurde vom Gesamtvermögen eines 
Ortes ausgeschieden und der Kirche 

übertragen. Des wegen kam 
es im Jahr 1889 zur Wahl der 
ersten Kirchen gemeinderäte 
vor Ort. Ihre größte Ver -
antwortung war es, das 
kirchliche Ver mögen zu ver-
walten, das es jetzt gab. 
Vorher war alles eines gewe-
sen und die steuerpflichti-
gen Bürger mussten Kir -
chen gebäude, Rathaus oder 
Feuer wehr gerätehaus in 
glei cher Wei se durch Um -
lage unterhalten. Aller dings 
war Württemberg zu Beginn 
des 19. Jahr hunderts ein gemischtkon-
fessioneller Staat geworden, die Reli -
gi ons frei heit wurde eingeführt. Kirch -
liche und weltliche Gemeinde waren 
jetzt nicht mehr identisch. Deswegen 
wurde diese Trennung nötig. In Berk -
heim wur de das Jahr 1889 besonders 
be deut sam, weil Hermann Ortlieb als 
erster ständiger Pfarrer eingesetzt wer-
den konnte (bis 1919). Damit war die 
jahrhundertelange gottesdienstliche 
und seelsorgerische Versorgung durch 
Denken dorf und später Nellingen be -
endet.  

Pfrn. S. Nollek  
 
Infos unter: 
www.wkgo.de/themen/pfarr-und- 
kirchengemeinderat 

WWER DIE WAHL HAT

negative Erfahrungen habe ich natür-
lich auch schon gemacht, weil man ein-
fach komplett andere Ansichten haben 
kann. Das ist auf der einen Seite natür-
lich bereichernd, auf der anderen Seite 
zieht sich das Gespräch in die Länge, 
wenn man nicht auf einen gemeinsa-
men Nenner kommt. 
 

  Du engagierst dich auch in der 
Kirchengemeinde. Warum sollten 
junge Menschen sich trauen, sich zur 
Wahl zu stellen bzw. wählen zu 
gehen? 

Ganz einfach: indem man etwas tut 
und aktiv ist, kann man das Leben in 
einer Gemeinschaft ändern und viel-
leicht auch ein Stückchen besser 
machen. Wer nur meckert, verändert 
nichts Grundlegendes. Und gerade 
diejenigen, die bei den Kommunal -
wahlen noch nicht wählen dürfen, soll-
ten ihre Stimme nutzen, um mit ihr zu 
sagen, wie sie sich ihre Kirchen ge -
meinde vorstellen. Denn bei den Kir -
chenwahlen dürfen ja schon Jug end -
 liche ab 14 Jahren wählen. 

 

 Ich habe schon in der Schule gelernt, 
mich für andere zu engagieren. Dies 

macht das Leben einfach reicher. Gerne 
engagiere ich mich für die Kirche hier, 

zumal wir in Sabine Nollek eine sehr 
freundliche und kompetente Pfarrerin 
haben. Aus ihren Predigten kann man 
sehr viel lernen, so zum Beispiel aus ei-
ne ihrer letz ten Pre digten über Hiob, 
dass wir in Leid Humor  und  Demut 
brauchen, um es besser bewältigen zu 
können.  
Ein freundliches Gesicht, die freundlich 
ausgestreckte Hand sind eine effektive 
Lebenshilfe für die Heimbewohner. Die 
Kritik bringt uns nicht weiter. Die 
Heimbewohner erfahren durch das 
Pfle gepersonal und ihre Angehörigen 
unglaublich viel Zuwendung. 
Deshalb war mir klar, dass auch ich 
einen kleinen Beitrag leisten muss. 
Auf diese Weise bin ich auf die Stelle 
eines Vorsitzenden des Heimbei rats 
gelangt.

Günther Seitter

Kleine Geschichte des 
Kirchengemeinderats 

Pfarrer  
Hermann  

Ortlieb  
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 1 Die Kirche hält Gebäude vor, die einen 
an deren Blick auf das Leben ermöglichen. 
Kirchen erinnern an die Gegenwart Gottes in 
unserem Leben. Sie sind Identifikations -
punkte von Ort schaften und Gegenden. Sie 
sind Orte der Ruhe und Besinnung. 
 

 2 Die Kirche redet von einer Hoffnung, die 
dieses Leben übersteigt. Von der Hoffnung 
auf ein Leben nach dem Tod.  
 

 3 Die Kirche steht für die christliche Bot -
schaft ein, dass jeder Mensch Gottes Eben -
bild ist mit je eigenen Gaben, Stärken und 
Schwä chen. In die Kirche dürfen wir kom-
men, wie wir sind. 
 

 4 In der Kirche treten Menschen mit Ge -
be ten und Gottesdiensten für andere ein. Sie 
tun das auch stellvertretend für die Gesel l -
schaft. 
 

 5 Die Kirche bietet Gemein schaft an – 
auch weltweit. 
 

 6 Die Kirche begleitet Men schen von der 
Ge burt bis zum Tod. Taufe, Konfirmation, 
Trau ung, Goldenen Konfirmation, Ehejubi -
läen und Be stat  tun gen stäken auf geheim-

nisvolle Weise und geben Kraft für neue 
Lebensabschnitte. 
 

 7 Die Kirche bietet Seelsorge und 
Beratung an vielen Stellen an, besonders in 
Kranken häu sern, Pflegeheimen, Behinder -
ten ein rich tungen, Beratungsstellen, Tele -
fonseelsorge. Viele Men schen finden dort 
ein offenes Ohr und geduldige Begleiter bei 
ihren Problemen. 
 

 8 Die Kirche übt Solidarität mit den 
Schwa chen und Benachteiligten. Die haupt- 
und eh ren amtlich Beschäftigten in der 
Diakonie küm mern sich in vielfältiger Weise 
um Andere und schaffen ein besonderes, 
menschliches Klima. 
 

 9 Kirchliche Musik und kirchliche Kunst 
sind bis heute prägende Kräfte unserer 
Kultur.  
 

 10 Die kirchlichen Sonn- und Feiertage mit 
ihren Themen, ihrer Atmosphäre und ihren 
Bräu chen prägen das Jahr. Die Kirchen setzen 
sich dafür ein, diese Tage zu erhalten. 

Pfrn. Sabine Nollek

Ihre Kirche – eine gute Wahl
WWER DIE WAHL HAT
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Danke, dass Sie in der Kirche sind und Ihre Kirche mit Ihrer Mitgliedschaft finanziell und 
durch Mitarbeit unterstützen. Nur weil Sie Ihrer Kirche treu bleiben, kann sich kirchliches 
Leben entfalten und prägend wirken.

10 Gründe, warum Ihre Kirche eine gute Wahl ist:

(Unter Zuhilfenahme von 
www.archiv.ekd.de/glauben/12gutegruende) 
 

Im April 2019 haben die Mitglieder des 
Kirchengemeinderats ausgewertet:  
Was war ein Erfolg, was hat Freude gemacht, aber auch:  
Was lassen wir liegen? Was ließ sich schwer „an Land“ 
ziehen? 
 
In positiver Erinnerung bleibt u.a. – auf den 
 grünen Karten notiert:  

  Die Weiterentwicklung und die Vielfalt unserer 
Gottesdienste 

 Das Reformationsjahr mit „Musik verbindet“ und  
der ChurchNight, die jetzt alle 2 Jahre angeboten 
werden soll 

 Die gute, geschwisterliche Gemeinschaft und das 
hohe Engagement im Kirchengemeinderat 

 Die Neuordnung der Arbeit im Osterfeldkindergarten 
 Der neue Kinderchor 
 Die Neugestaltung des Taufsteins und des 

Taufgeschirrs in der Michaelskirche 
 
Schwierig war u.a. – auf den roten Karten notiert: 

Die offenen Fragen rund um den Pfarrplan 2024 – 
wie kann eine Zusammenarbeit mit dem Zollberg 
aussehen und für beide Gemeinden gewinnbringend 
sein? 
Was passiert mit den Gebäuden?  
Die Gebäudeunterhaltung z.B. beim Pfarrhaus 
Wiesengrund  
Die Heizung der Osterfeldkirche hat viel Kopfzer- 
brechen bereitet 
Das Integrieren von jungen Familien  
Die fehlende Zeit, die es nicht immer zuließ, alle 
Aufgaben gut zu machen 

Vom Fischen, das Freude gemacht hat und von 
Fischen, die nur schwer an Land zu ziehen waren  
Ein Rückblick des Kirchengemeinderats auf die Wahlperiode 2013 - 2019

RRÜCKBLICK
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Lothar Sehl hat Otto Handel zu 
seiner Zeit als KGR befragt und 
eine angeregte Unterhaltung 
über seine Tätigkeiten im KGR 
geführt 
Folgendes hat Otto Handel ge -
ant wortet: 
 

  Seit wann sind Sie im 
Kirchen gemein derat? 
Seit 1995 bin ich ununterbro-
chen im KGR, das sind nun 24 
Jahre. Ich habe diesen Dienst an 
der Gemeinde mit viel Liebe und 
Herzblut ausgefüllt. Aber jetzt 
möchte ich wegen meines Alters 
etwas kürzertreten. 
 

  Was waren damals Ihre Beweg gründe, sich 
für den KGR aufstellen zu lassen? 
Ich war durch „Kirche im Aufbruch“ zu einem 
besseren Verständnis des christlichen Glaubens 
gekommen und wollte künftig vor allem in der 
eigenen Kir chengemeinde bewirken, dass wie-
der mehr Men schen zum Glauben finden. 
 

  Welche Aufgaben waren für Sie besonders 
wichtig? 
Wichtig waren mir vor allem die Welt mi ssions -
projekte, die KGR-Klausuren, die Schrift lesun -
gen im Gottes dienst, die Gemeinde um frag en, 
die u.a. zum kreuz& quer-Gottesdienst ge - 
 führt ha ben, so wie der Motorradgottesdienst 
(MoGo). 
 

  Warum kandidieren Sie nicht mehr  
für den KGR? 
Ich bin jetzt 72 Jahre alt und würde am an Ende 
der neuen Periode dann 78 Jahre alt sein. Die 
Unabwägbarkeiten des Alters lassen mich des-

halb vor einer weiteren Kandidatur Abstand 
nehmen. Zum anderen möchte ich jüngeren 
Menschen eine Chance geben, ihre Ideen und 
Fähigkeiten einzubringen. Ich werde aber auch 
künftig in der Kirchengemeinde mitarbeiten. 
 

  Wie sieht Ihre künftige Mitarbeit in der 
Kirchengemeinde aus? 
Ich werde mich auch weiterhin um den 
Steinriegelplatz und die Organisation des 
MoGo kümmern. Außerdem gibt es sicher noch 
die verschiedensten Möglichkeiten, wo ich bei 
Be darf einspringen kann.   
 

  Welche Empfehlungen können Sie dem 
neuen KGR mitgeben? 
Einmal möchte ich bei den anderen Mit gliedern 
für die stets gute und fruchtbare Zu sam men ar -
beit bedanken. Meine Empfehlung für den künf-
tigen KGR besteht darin, bei den Auf gaben nicht 
nur die rein organisatorische Seite im Auge zu 
haben, sondern noch mehr zu einer Gebets- 
und Abendmahls gemeinschaft zu werden.             
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Persönliche Worte zum Abschied  
AABSCHIED

Lieber Otto,  
24 Jahre warst du Kirchengemeinderat. Du gehörtest von 1995 bis 2013 auch 

dem Bauausschuss an, jetzt in der letzten Wahlperiode dem ökumenischen 

Ausschuss. Dein Herz schlug und schlägt für die Gottesdienste. Die Gottes -

dienste im Grünen, die du als Platzwart hauptverantwortlich vorbereitest, 

den kreuz&quer-gottesdienst, den du 2013 mit auf den Weg gebracht hast 

und seitdem treu begleitest, vor allem auch den Motorradgottesdienst, den 

du zusammen mit einem Team im Jahr 2009 begonnen hast. 2015 wurdest du 

dadurch Mitbegründer des neuen Arbeitskreises „Motorrad und Kirche“ im 

Amt für missionarische Dienste und hast deine Begeisterung für den MoGo 

weitergetragen in die Landeskirche. Und du warst ab 2008 der Beauftragte 

für Weltmission und hast unser jährliches Opferprojekt ausgewählt. Du hast 

dich darum gekümmert, dass dieses dann auch in einem Gottesdienst vorge-

stellt wurde. Lange hast du die Mitarbeiterliste der Kirchengemeinde verwal-

tet. Du warst zuverlässig da, wenn du gebraucht wurdest. Man hat dein 

großes Herz für Gott und seine Menschen, und damit für die Kirchen ge -

meinde und für Berkheim gespürt. Ein großes Anliegen von dir war immer 

deutlich sichtbar: Dass der Kirchengemeinderat eine geistliche Einheit bildet 

und in geistlichen Dingen wächst. In manchen Fragen waren wir auch unter-

schiedlicher Meinung, aber das hat unserer Freundschaft keinen Abbruch 

getan. Danke, lieber Otto für die viele Zeit und Kraft, die du eingebracht hast. 

Danke für deine liebe, unverstellte, gerade Art. Und für alles Beten für die 

Kirchengemeinde und uns Pfarrerinnen.    
Pfrn. Sabine Nollek   

Otto Handel beim Motorradgottesdienst 2019
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 Nach dieser Wahlperiode werden außerdem aus dem Kirchen -
gemein derat verabschiedet: Beate Berg, Jürgen Fuchs und 

Yvonne Kirchner. 
 
Beate Berg gehörte eine Wahlperiode dem Gremium an. Sie ver-
trat das Gremium im Kindergartenausschuss und war hier beson-
ders dem Kinder haus Kunterbunt zugeordnet. Sie war Beauftragte 
für die Erwach senenbildung und die Frauenarbeit. In besonderer 
Weise engagierte sie sich als Konzertbeauftragte. Zusammen mit 
Frank Metzger managte sie die große Veranstaltung „Musik verbin-
det“ im Reformationsjahr 2017. Sie begleitet Konzerte, z.B. jetzt 
das Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken am 3. Advent.  
 
Jürgen Fuchs gehörte seit 2007 dem Gremium an und übernahm 
2014 die Aufgabe des 2. Vorsitzenden. In seine Zeit fällt die Visi -
tation der Kirchengemeinde im Jahr 2014 mit dem Gemeindeforum.  
Er war Mitglied im Bauausschuss, viel von seiner Zeit nahm die 
Instandhaltung der Gebäude in Anspruch. Er vertrat das Gremium 
auch im ökumenischen Ausschuss. Im Gegenüber zu uns Pfarrer -
innen war er immer ein kompetenter und zuverlässiger Gesprächs -
partner. Wichtig war ihm auch die Aktion „Bewegung, Besinnung, 
Austausch“ in der Ökumene zusammen mit dem TSV Berkheim. 
Ausgebremst wurde er durch seine schwere Erkrankung im Jahr 
2016.  
 
Yvonne Kirchner wurde im Oktober 2015 in den Kirchen -
gemeinderat nachgewählt. Durch ihre Arbeit als Er zie herin war sie 
prädestiniert für den Kindergartenausschuss. Sie hat den Oster -
feld kindergarten in der schwierigen Zeit nach dem Leitungs wech -
sel und der fast vollständigen Auflösung des Teams mit großem 
Engagement unterstützt und war ein wichtiges Gegenüber für die 
Elternschaft. Sie war Ansprechpartnerin für die neue Lei tung und 
hat viele Stunden in die Neu organi sation des Kindergartens ge -
steckt. Außerdem war sie die Sicher heitsbeauftragte des Kirchen -
ge mein de rats.  

AABSCHIED

Wir sagen herzlich danke!  
Zum Kirchengemeinderat 

Für die 9 Plätze, die für den Kirchengemeinde -
rat zu vergeben sind, haben sich 11 Bewer -
berinnen und Bewerber gefunden. Diese sind 
(die Reihenfolge wurde gelost und stellt keine 
Bewertung dar!): Nadine Arnold, Stefan 
Schröder, Frank Möser, Dr. med Anne Popp, Dr. 
Petra Güntert, Harald Bayer, Dr. Rainer Wolf, Dr. 
Uwe Mauz, Hans-Ulrich Krömer, Frank Metzger, 
Ralph Tietgens. Bitte unterstützen Sie unsere 
Kandidatinnen und Kandidaten und machen 
von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ermutigen Sie 
auch die Erstwähler in Ihrem Haushalt, denn 
nur bei der Kirchenwahl darf man schon mit 14 
Jahren wählen! 
 
Die Wahlunterlagen haben Sie schon erhalten. 
Wenn nicht, bitte melden Sie beim ge schäfts -
führenden Pfarramt, Pfrn. Sabine Nollek, Brun -
nen str. 55, Telefon: 0711/3451628, Mail adres se: 
Pfarramt.Berkheim-1@elkw.de. 
Der Wahltag ist der 1. Dezember, das Wahl lokal 
ist der Kleine Saal in der Osterfeldkirche, Oster -
feldstr. 34. Gewählt werden kann von 11 – 17 Uhr. 
Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein oder 
aus sonstigen Gründen nicht das Wahllokal 
besuchen können, dann können Sie von den 
mitgelieferten Briefwahlunterlagen Gebrauch 
machen. Diese müssen spätestens am 1. 
Dezem ber 17 Uhr bei uns eingegangen sein. Der 
Wahl brief kasten ist in der Brunnenstr. 55 im 
Pfarramt 1, ein zweiter im Wiesengrund 17.  
 
Wir verbinden mit dem Wahltag die Einladung in 
die Osterfeldkirche zum 

  Gottesdienst um 10 Uhr mit dem Kirchenchor 
  Wahlcafé von 13.30 Uhr bis 16 Uhr 
  Konzert des Posaunenchores um 16 Uhr 

 

Die Einführung des neuen Kirchengemeinde -
rats findet am Samstag, 11. Januar 2020 um 17 
Uhr in der Osterfeldkirche statt.  
 
Zur Landessynode 
Am 1. Dezember werden auch die Mitglieder der 
Landessynode gewählt. Für die 4 Sitze (zwei für 
Nichttheologen/Laien, zwei für Theologen) be -
wer ben sich im Wahlkreis Esslingen/Bern hau -
sen drei Theologen und drei Laien aus den 
unterschiedlichen Gesprächskreisen. Zwei Drit -
tel der insgesamt 90 zu wählenden Landes -
synodalen müssen Nichttheologen/Laien, ein 
Drit tel Theologen sein. Die Kandidaten  werden 
auch auf sechs Jahre gewählt. 
Für „Christen miteinander“, die Wahlarbeits  -
 
ge meinschaft der Gesprächskreise „Offene 
Kirche“ und „Evangelium und Kirche“, bewer-
ben sich die Plochinger Haushalts- und Ernäh -
rungswissenschaftlerin Ulrike Sämann, die 
bereits 2013 in die Synode gewählt wurde, und 
Christoph Schweizer, Pfarrer der Esslinger Kir -
chen gemeinde St. Bernhardt zum Hohen kreuz 
und Öffentlichkeitspfarrer des Kirchenbe zirks 
Esslingen. Für den Gesprächskreis „Kirche für 
morgen“ stellen sich Markus Brenner, Land -
schafts gärtner aus Ostfildern, und Pfarrer 
Andreas Arnold aus Filderstadt-Bonlanden zur 
Wahl. Der Theologiestudent Michael Klein aus 
Plo chin gen und Pfarrer Tobias Geiger aus Fil -
der stadt-Sielmingen gehen für die „Leben di -
ge Gemeinde“ ins Rennen. Geiger ist ebenfalls 
seit 2013 Mitglied der Synode. 
Bitte informieren Sie sich über die Ausrichtung 
der einzelnen Gesprächskreise in den beigeleg-
ten Wahlflyern bzw. auf den Homepages der 
Gesprächskreise. Sie vertreten unterschiedli-
che kirchenpolitische Richtungen. 

WWER DIE WAHL HAT

Wahlinfos 
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 Zum 1. Januar 2020 übergeben 
wir unsere beiden Kindergär-

ten in die Trägerschaft der Gesamt-
kirchengemeinde Esslingen. Nicht 
weil wir sie finanziell nicht mehr 
halten könnten oder weil uns die 
Kindergartenarbeit nicht mehr 
wich tig wäre. Im Gegenteil: Wir ha-
ben uns einen guten Partner ge-
sucht, der uns entlastet in Verwal-
tungs- und Personalfragen. Denn 
die Kindergartenarbeit ist in den 
letzten Jahren immer komplexer 
und herausfordernder für die Trä-
ger geworden. Die Betreuungsfor-
men haben sich verändert, die An-
forderungen an die pädagogische Arbeit sind 
gestiegen, die gesetzlichen Vorgaben werden 
immer differenzierter. 
 
Zentrale Verwaltung hat Vorteile 

Schon seit 2014 verwaltet die Gesamtkirchen -
gemeinde alle evangelischen Kindergärten der 
Stadt Esslingen. Die Teams und Leitungen sind 
damit sehr zufrieden. Das hat eine Aus wertung 
im Jahr 2018 ergeben. Die Kindergarten ver wal -
tung erfolgt zentral bei der Kirchenpflege in der 
Augustinerstraße. Mit Sabine Maier als pädago-
gische Leitung und Jürgen Wintergerst als 
Personalleiter und weiteren Mitarbeitenden fin-
den unsere Leitungen dort ganztägig kompe-
tente Ansprechpartner. 
Die religionspädagogische und theologische 
Ar beit verbleibt jedoch vor Ort, d.h. wir feiern 
nach wie vor Gottesdienste zusammen, ich be -
suche die Kindergärten und mache religions-

pädagogische Angebote, wir begegnen uns bei 
Festen. Unser örtlicher Kindergartenausschuss 
bleibt bestehen. Zugleich haben wir auch künf-
tig ein Mitspracherecht, denn die Kirchenge -
meinde Berkheim ist im Kindergartenausschuss 
Esslingen mit Sitz und Stimme vertreten. Auch 
bei Personaleinstellungen werden wir einbe- 
zogen. 
Ich möchte an dieser Stelle unserem Kinder -
gartenausschuss danken. Er hatte in den letzten 
Jahren große Herausforderungen zu meistern, 
was viel Kraft- und Zeitaufwand be deu tete. Ihm 
gehörten neben mir an: die Kirchen gemeinde -
räte Beate Berg, Yvonne Kirchner und Frank 
Möser, außerdem Petra Pflumm und Claudia 
Pfisterer. Ihr und ihrem Mann Stefan, unserem 
Kirchenpflegerehepaar, danke ich besonders, 
weil sie sich über alle Maßen für die Kinder -
gärten eingesetzt haben. 

Pfarrerin Sabine Nollek

–  17  –
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S uchen und fragen, hoffen und sehn, mitein-
ander glauben und sich verstehn – dieser 

Liedanfang passt zu mir und gibt uns eine Spur 
vor, mit welcher Überzeugung ich als Gemein de -
diakonin unterwegs bin. Gesine Friedrich ist 
mein Name, ich habe mein Studium der evang. 
Religions päda gogik in Freiburg erlebt, bin ver-
heiratet und wir wohnen mit unseren drei Söh-
nen in Esslingen–St. Bernhardt. Seit 15 Jahren 
bin ich im Kirchenbezirk Esslingen als Gemein-
dediakonin tätig. Ich war vor allem mit der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen vertraut, habe 
aber auch im Pflegeheim Katha ri nenstift in Ess-
lingen Sulzgries die Altenpflege heimseelsorge 
kennen- und lieben gelernt. Ich freue mich, dass 
ich diesen diakonischen Dienst nun seit Septem-
ber als Schwerpunkt habe und so in mehreren 
Pflege heimen in Esslingen unterwegs bin. Im 
Krankenpflegeverein Stadt mitte bin ich vor al-
lem für die Besuchsdienst arbeit zuständig. 
 
Zu Ihnen nach Berkheim komme ich nun regel-
mäßig hochgeradelt, im Moment vor allem frei-
tags, um im Namen der evang. Kirchen ge -
meinde im städtischen Pflegeheim Berkheim 
seel sorgerliche Besuche zu machen und im 
ökumenischen Team einmal im Monat Gottes -
dienst zu feiern. Mein erster Eindruck ist sehr 
positiv. 
Für die herzliche Begrüßung in der Gemeinde 
möchte ich danken und bin offen für neue 
Kontakte und Begeg nungen mit Ihnen. So kön-
nen wir „miteinander glauben und uns ver-
stehn“. 
 

Herzlichst, Ihre  Gesine Friedrich

Neuer Träger für die Kindergärten
AAKTUELL

Kirchengemeinderat Frank Metzger  
begrüßt Diakonin Gesine Friedrich 
in unserer Kirchengemeinde 

Von links: Dekan Weißenborn, Sabine Maier,  
Pfrn. Sabine Nollek, Jürgen Wintergerst

Herzlich willkommen in Berkheim 

Foto: privat

Foto: Rapp-Hirrlinger
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AAKTUELL

Musik liegt in der Luft   
               Musikalische Veranstaltungen in der nächsten Zeit

 
Seit Mai proben über 20 Mädchen und 
Jungen mit Bianca Maria Uhl. Jetzt ha -
ben sie ihren ersten größeren Auf tritt im 
Familien got tesdienst am 22. Dezember  
(4. Advent) um 10 Uhr in der Oster -
feldkirche.  
Sie führen das Weihnachtsmusical  
„Samy und das Weihnachtswunder“  
auf. Das Musical erzählt die Weih -
nachtsge schich te aus der Perspek tive der 
Tiere, die bei Jesu Geburt mit im Stall an -
wesend waren. Dabei geht es um das 
schwarze Schaf Samy, das ausge -
schlossen wird, weil es anders aussieht. 

 

Weihnachtsmusical des Kinderchors

Gospelworkshop im März 2020  
Mit Singbegeisterten jeden Alters 
werden Pop- und Gospelsongs auf 
Englisch und Deutsch einstudiert 
am Freitag von 18.30 – 21.30 Uhr 
und am Samstag von 10 – 18.30 Uhr. 
Die Aufführung ist am Sonntag,  
15. März um 10 Uhr in der Oster -
feld kirche.  
Nähere Infos unter:  
www.evang-kirche-berkheim.de

Don Kosaken in der Michaelskirche  
Sonntag, 15. Dezember 14:30 Uhr 
Die Maxim Kowalew Don Kosaken lassen 
das musikalische Erbe der russischen 
Kosaken in Westeuropa und Skandinavien 
mit unerreichter Begeisterung und auf 
technisch brillantem Niveau wieder aufle-
ben. Maxim Kowalew sang bereits früher in 
Ural- und Wolga-Kosaken-Chor. Dabei be -
reiste er russisch-orthodoxe Klöster, um 
sein Wissen im Bereich der östlichen Chor -
musik zu perfektionieren. 
 
 

Freuen Sie sich  
auf traditionelle und  
neuere Advents- und 
Weihnachtslieder zum 
Zuhören und Mitsingen.



…der Chor von Wiltrud Reusch-Wein mann „La chorella“ immer mal wieder gerne in Berkheim ein 
Konzert gibt?  
Das Motto des diesjährigen Konzerts am 7. Juli war: „Kreuz und quer durch Gottes Schöpfung“. 
Begonnen hat der Chor mit herkömmlicher, geistlicher Musik (z.B. Rheinberger). Es folgte ein Block 
mit Spirituals und Gospels, Lieder zu den Bereichen Liebe, Blumen, Tiere und Abend.  
 
Wir sagen herz-
lich danke! 
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Wussten Sie schon, dass…
AAKTUELL

…es keinen Berkheimer Tag bei der 
Vesperkirche mehr geben wird? Wir dan-
ken Gisela und Klaus Süpfle für die 
10jährige Organisation. Sie schreiben: Mit 
viel Freude und gro ßem Engagement 
haben insgesamt 445 „Helfende Hände“ 
aus Berkheim die gute Sache unterstützt. 
Das Motto „Gemeinsam an einem Tisch“ 
wurde sichtbar gelebt. Die Vesper kirche 
war für uns ein Ort der Begegnung mit 
unterschiedlichen Menschen und ihren 
persönlichen Lebenslagen. Diese Erfah -
run gen haben uns gut getan. 

…unsere neue Taufschale aus der 
Michaelskirche einen Monat in der 
Kunsthalle Göppingen verbracht hat? 
Denn die Neugestaltung des Tauf steins 
und des Taufgeschirrs durch Ulrike 
Flaig gehörte zu den 20 herausgehobe-
nen Ar beiten des 3. Kunst preises der 
Evan ge lischen Landes kir che. Bei der 
Vernis sage in Göppingen am 28. 
September freuten sich darüber (von 
links): 
Pfarrerin Sabine Nollek, Künstlerin 
Ulrike Flaig, Martha Flaig, Hans-Ulrich 
Krömer. 

…bei der Gemeinde -
freizeit in Unterfranken 
von den 46 Teil neh men -
den 19 Kinder waren? 
Melanie und Stefan 
Schröder schreiben: 
Begleitet wurden wir 
von Pfarrerin Lara Wag -
ner mit ihrer Familie. 
Bei traumhaftem Spät -
sommerwetter machte 
sich am Samstag eine 
Gruppe auf den Weg 
durch den Walder leb -

nis pfad im Stadtwald von Würzburg, um im Anschluss einige Sehenswürdigkeiten der 
Stadt zu entdecken, während eine andere Gruppe eine 15 km lange Wanderung rund 
um Ochsenfurt am Main unternahm. Am Sonntag feierten wir einen Gottesdienst, den 
wir alle gemeinsam gestalteten – u.a. gab es Gruppen für Musik, Theater, Altar -
schmuck. Erfüllt von vielen Gesprächen und Begegnungen fuhren wir nach diesem 
Wochenende wieder nach Hause, danken den Organisatoren (Anm. der Redaktion: vor 
allem Frank Möser) und freuen uns schon auf die nächste Gemeindefreizeit! 
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Gisela und Klaus Süpfle mit Gerlinde Kretschmann (Mitte) 
bei der Vesperkirche 2018



…es im Jahr 2019  
zwei Dienstjubiläen gab? 
 Hannelore Aisslinger leitet 

seit 15 Jahren den Kirchen -
chor und Claudia Wanek ist seit 

20 Jahren die gute Seele der 
Osterfeldkirchkirche als Haus -

mei sterin.  

Team 55
+

... gemeinsam kreaktiv

…55+ im März sein 10jähriges 
Bestehen feiern konnte? Das 
Team mit Martin Allmendinger, 
Reinhold Benz, Hans-Ulrich 
Krömer, Christel und Kurt Mauz, 
Gerhard Pfeiffer, Wiltrud Reusch-
Weinmann und Ingrid Wayß 
bereitete in dieser Zeit ca. 80 
Veranstaltungen vor. Weiter so!

...die ökumenischen Bibelabende im Januar neu 
gestaltet werden? Alle Abende (Montag 20. – 
Mittwoch, 22. Januar) finden in der Osterfeld -
kirche statt. Wir konnten die profilierte Theologin 
und Bibelauslegerin Dr. Bettina Eltrop vom Kath. 
Bibelwerk Stuttgart für die Ein führungen in die 
Bibeltexte gewinnen. Sie ist in Berkheim durch 
zwei Referate beim Ökum. Frauenfrühstück in gut-
er Erin ne rung. Sie legt an den drei Abenden unter 
dem Thema: Vergesst nicht… drei zentrale Texte 
aus dem 5. Mosebuch aus. 
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AAKTUELL

…beim letzten Motorradgottesdienst auf dem 
Steinriegel am 21. Juli 123 „heiße Öfen“ auf 
dem Steinriegel einfuhren? Insgesamt konnte 
das MoGo-Team um Otto Handel beim 10. MoGo 
283 Besucher und Besucherinnen willkommen 
heißen.  

Otto Handel dankt  
Werner Berr für die Predigt.

 …Pfarrerin Lara Wagner im Januar 
ihr drittes Kind bekommt? Sie wird 
ab 2. Advent in Mutterschutz sein. 
Ver tretungsaufgaben übernehmen 
Pfarrerin Nollek und die Kollegen 
und Kolleginnen aus Denkendorf 
und Köngen.  

…im nächsten Jahr neben Pfar -
rer Wagner und Pfarrer Reinhard 
auch Pfarrer Ziehmann in sei-
nem Ruhestand Gottesdienste 
bei uns halten wird? Hans-Peter 
Ziehmann war bis Juni 2019 
Pfarrer in Plie nin gen und wohnt 
jetzt wieder in Denkendorf, wo er 
auch länger im Pfarrdienst war. 

…der Garten rund um das Kinderhaus Kunterbunt im Lachenäckerweg bis Pfingsten neu 
gestaltet und erweitert wird? Durch den Einbau der Feue r treppe und –rutsche vor einigen 
Jahren war die Freifläche sehr zusammengeschrumpft. Jetzt wird der Hochbehälter beim 
Kindergarten auch bespielbar sein, außerdem wird das Außen ge lände insgesamt den 
Anforderungen besser angepasst. 
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IIMPRESSUM

Der Gemeindebrief wird im 
Auftrag der Evangelischen 
Kirchengemeinde Berkheim, 
Wiesengrund 17, 73734 
Esslingen, dreimal im Jahr  
herausgegeben und kosten  los 
an alle evangeli schen 
Haushalte verteilt. 
 
Redaktionsteam: 
Sabine Nollek,  
Wiltrud Reusch-Weinmann 
Lothar Sehl, Gisela Süpfle  
 
Verantwortlich: 
Pfrn. Sabine Nollek, 
Brunnenstr. 55, 73734 
Esslingen, Tel. 34599112, Mail: 
pfarramt.berkheim-1@elkw.de  
 
Titelbild: 
Timo Klostermeier_pixelio.de 
 
Gestaltung: 
Christel Maier,  
Graphik-Design 
 
Herstellung:  
Gebr. Knöller GmbH & Co KG, 
Die Stadtdruckerei 
 
Spenden zu den Herstel -
lungskosten nehmen wir  
gerne entgegen! Bitte ver -
merken Sie „Gemeindebrief“ 
auf Ihrer Überweisung an die  
Ev. Kirchenpflege Berkheim, 
KSK Esslingen, IBAN DE16 6115 
0020 0000 9441 42 
 
Eine Spen denbescheinigung 
wird Ihnen ab 50 Euro Spende 
zugeschickt.  
 

Danke!

TTERMINE TTERMINE

12. Jan. 10 Uhr Michaelskirche 

23. Feb. 10 Uhr Osterfeldkirche 

22. März 14 Uhr Michaelskirche  

12. April 10 Uhr Osterfeldkirche 
Ostersonntag  

24. Mai 10 Uhr Osterfeldkirche  

01. Juni 10 Uhr Osterfeldkirche 
 Pfingstmontag 

TAUFTERMINE 2020 

GOTTESDIENSTE IN DER 

Weihnachtszeit    

HEILIGER ABEND  
24.12.2019 

15.30 Uhr Familiengottesdienst 
mit Weihnachtsspiel zum 
Mitspielen (Pfrn. Nollek) 

17.30 Uhr Festgottesdienst mit 
Kirchenchor (Pfrn. Nollek) 

22.30 Uhr Christmette in der 
Michaelskirche (Pfrn. Nollek) 

 
1. FEIERTAG, 25.12.2019 
10.00 Uhr Gottesdienst mit 

Abendmahl und Posaunenchor 
(Pfrn. Nollek) 

 
2. FEIERTAG, 26.12.2019 

10.00 Uhr Gottesdienst  
(Pfr. Noormann, Denkendorf) 

 
SONNTAG, 29. 12.2019 

Gottesdienst mit Weihnachts - 
wunsch liedersingen in der 

Michaels kirche 
(Prädikant Spitzenberger) 

  
SILVESTER, 31.12.2019 
17.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (Pfrn. Nollek) 

 
NEUJAHR, 01.01.2020 
17.30 Uhr Gottesdienst mit 

Sektempfang  
(Prädikant Spitzenberger) 

 
SONNTAG, 05. 01.2020 

kein Gottesdienst in Berkheim 
 

EPIPHANIAS, 06.01.2020  
10.00 Uhr Gottesdienst  
in der Michaelskirche  

(Pfr. i.R. Ziehmann) 
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Wahlsonntag 1. Dezember 2019 
10 Uhr Gottesdienst mit Kirchenchor 
11 – 17 Uhr Wahl 
13.30 – 16 Uhr Wahlcafé 
16 Uhr Konzert Posaunenchor  
 
Termine 55+ 
04.12.2019, Musik und Lieder zum Advent 
05.02.2020, Der Weg zum erholsamen Schlaf –  
Dr. Vera Wienhausen-Wilke, Schlaflabor Esslingen 
18.03.2020, Der Jakobsweg – ein Weg der 
Begegnungen mit Gerhilde Fischer, 
jeweils 19.30 Uhr 
 
Klangvoll – offenes Singen 
06.12.2019; 29.01.+ 14.02.+ 25.03.2020,  
jeweils 20 Uhr 
 
kreuz&quer-gottesdienst 
8.12.2019, Thema: Vom Anfang der Welt und von 
Gottes Anfang mit uns, Pfr. Stippich, Steinenbronn 
19.01.+ 08.03.2020; jeweils 11 Uhr  
 
Gottesdienst mit kleinen Leuten 
15.12.2019, 26.01.+ 22.03.2020  
jeweils 11.30 Uhr (Team) 
 
Konzert Maxim Kowalew Don Kosaken 
15.12.2019, 14.30 Uhr Michaelskirche 
 
4. Advent - Weihnachtsmusical Kinderchor 
22.12.2019, 10 Uhr  
Samy und das Weihnachtswunder 
 
Ökumenische Bibelabende 
20.-22.01.2020, 19.30 Uhr mit Dr. Bettina Eltrop, 
Katholisches Bibelwerk Stuttgart zum 5. Buch Mose 

Der Nachbar predigt  
26.01.2020, 10 Uhr Gottesdienst  
 
Vesperkirche 
8.03. – 29.03.2020, Frauenkirche Esslingen 
 
Gospelworkshop 
13.-15.03.2020 mit Wolfgang Zerbin 
 
Konzert da capo Ostfildern 
21.03.2020, 17 Uhr 
 
Goldene Konfirmation 
29.03.2020, 10 Uhr  
 

  Hinweis:  
Alle Gottesdienste und Ver an stal tungen, bei denen 
kein Ort angegeben ist, finden in der Osterfeld kirche 
statt.  
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Es ist Zeit für deine Ankunft, Jesus. 
Es ist Zeit für Weihnachten.


